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Warum wir kein
Bordwerkzeug mehr brauchen
Wer erinnert sich nicht noch an das Bordwerkzeug
japanischer Motorräder, das wir bei jedem
Fahrbericht auspackten, fotografierten und mit
Attributen wie unbrauchbar, schrottig, billig
genüsslich verrissen. Weil wir uns einbildeten,
unterwegs auftretende Unpässlichkeiten souverän
reparieren zu können. Aber nicht mit sowas!
Außerdem schimpfte jede Motorradzeitung
grundsätzlich über die Blechsammlung unter der
Sitzbank.
Mit der Zeit stieg aber auch bei mir die Einsicht,
dass das mitgelieferte Bordwerkzeug so effektiv
war, wie eine Fahrradklingel am Mokick. Gut, die
war dort vorgeschrieben, was für das
Bordwerkzeug nicht gilt.
Irgendwann habe ich es aufgegeben,
Bordwerkzeug selbst dann zu fotografieren, wenn
es sorgfältig in einer Plastikhülle verpackt, bereits
dank vielen Wassereinbrüchen mit einer dicken
Rostschicht überzogen war.
Das Bordwerkzeug ist im Lauf der letzten
Jahrzehnte – sieht man von der Ausstattung
einzelner weniger Modelle einmal ab – gewiss
nicht besser geworden. Dagegen haben sich zwei
andere Dinge grundlegend verändert. Erstens: Die
Motorräder wurden immer zuverlässiger; wer
heute nicht unbedingt ein Modell kurz vor Eintritt
ins H-Kennzeichenalter bewegt, blieb nur noch mit
viel Glück durch eine Panne liegen.
Und selbst, wenn das heute passiert, geht der
Griff nicht zum Werkzeug, sondern Smartphone.
Das Ende eines Ausfluges im bequemen und
wohltemperierten Abschleppwagen (der
inzwischen „Aufladewagen“ heißen müsste) ist
dank Mobilitätsgarantie und/oder
Automobilclubmitgliedschaft zwar ungeplant, aber
keinesfalls unangenehm wie die frühere Fahndung
nach dem Kupferwurm am Straßenrand und
stundenlange Schieberei Richtung Heimat.
Und jetzt mal Hand aufs Herz: Wann seid ihr das
letzte Mal liegengeblieben, oder habt jemanden
am Straßenrand schlossern sehen? Also richtig,
bei demontiertem Motor gerade die
Reservekurbelwelle ausdistanzierend im
Endstadium der mobilen Verzweiflung.
Zum Glück geht heute unterwegs so gut wie
nichts mehr kaputt, weil unterwegs auch nichts
mehr repariert werden kann. Bei Reifenpannen zum Beispiel - wurde noch in den 70er Jahren
unterwegs einfach geflickt oder der

Reserveschlauch aus dem Rucksack montiert.
heute kann der Betroffene dank
Schlauchlostechnik nur ein (hoffentlich)
mitgeführtes Pannenset einsetzen, wenn eine
Spaxschraube (als vollwertiger Ersatz früherer
Hufnägel) zugeschlagen hat.
Macht ein elektronisches Bauteil unterwegs die
Grätsche – siehe oben. Nicht einmal die
gutsortierten gelben Engel bleibt dann eine
Chance zur Reanimation des Triebwerks.
Und so haben wir die alten Geschichten vom
Kollegen, der erst dann glücklich war, wenn er
unterwegs schlossern konnte, weitgehend
verdrängt oder vergessen. Ist die Maschine anno
2021anständig gewartet, sinkt die Zahl
unfreiwilliger Stopps auf freier Strecke nahezu
gegen Null.
Es sei denn, man besucht eine
Oldtimerveranstaltung mit Ausfahrt. Bleibt hier ein
Teilnehmer liegen, entwickelt sich sofort ein sonst
nur aus der Tierwelt bekanntes Sozialverhalten
und die Sache zum Live-Event am Straßenrand:
Gemeinsam wird repariert, und meist geht dabei
noch nicht mal die Laune in den Keller. Die
Herrschaften haben nämlich nicht nur ein tolles
Gemeinschaftsgefühl, sondern auch Ahnung von
der (meist überschaubaren) Technik.
Das bringt mich spontan auf eine Idee für eine
Reportage: wir parken ein modernes Motorrad an
einem schönen Ausflugssonntag in einer der
Einflugschneisen zur Kathi Bräu und binden einen
gelben Schal (für Jüngere: Erkennungszeichen
„Defekt, brauche Hilfe“, Erfinder Ernst „Klacks“
Leverkus) an den Lenker. Dann verstecken wir uns
im Gebüsch und nehmen die Zeit, bis der Erste
hält.
Nee, wir buchen doch lieber ein Wohnmobil und
parken es in Sichtweite unauffällig. Könnte nämlich
etwas länger dauern. Rund eine Woche sollten wir
einkalkulieren.
Mathias

Preisliste für Bannerwerbung

Bikerdemo RIDE FREE 2021 am
17.04.2021
Wie schon im vergangenen Jahr organisiert Johannes „John“ Lösch, Veranstalter
von RIDE FREE 2020, auch dieses Jahr wieder eine Bikerdemo mit
Motorradkorso rund um den Nürnberger Ring (B4R), um gegen drohende
Motorradfahrverbote an Sonn- und Feiertagen sowie gegen
Streckensperrungen für Motorradfahrer zu demonstrieren.
Die Ankunft der Teilnehmer sollte bis um 10.30 Uhr am Volksfestplatz erfolgen,
wo ab etwa 11 Uhr die Durchsage der Auflagen für den Korso sowie die
Auftaktkundgebung mit drei Reden stattfinden, ehe der Korso anschließend in
Staffeln von 2000 Motorrädern im Abstand von 15 Minuten als polizeilich
geschlossener Verband in Dreierreihen über die Ringstr. B4 geleitet wird. Dank
Kolonnenrecht darf auch über rote Ampeln gefahren werden, ansonsten gelten
selbstverständlich die Regeln der StVO.
Abschluss und Ausleitung der Staffeln auf die Südwesttangente erfolgt an der
Anschlussstelle nahe dem Fernmeldeturm, AS Schweinau/Röthenbach, wo die
Versammlung auch offiziell endet. Auf dem Kundgebungsplatz und für die
ganze Dauer der Kundgebung gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen
Coronaschutzverordnungen. Transparente und Banner sind während des
Korsos untersagt.
Ob sich die Bedingungen der Demo aufgrund zunehmender CoronaInzidenzwerte noch einmal verschärfen, wird unter Umständen kurz vor der
Veranstaltung kommuniziert. Aktuelle News zur Demo gibt es auf den SocialMedia Kanälen des Veranstalters:
Facebook: RideFree2020
Telegram: RideFreeNuernberg
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Mitas kündigte Preiserhöhung für
Zweiradreifen an
Mitas, Teil der Trelleborg Gruppe, kündigte eine
Preiserhöhung für das Programm der Motorrad-,
Scooter-, Go-Kart-, Anhänger- und Flugzeugreifen
sowie für das Sortiment an Schläuchen und
Mousse an.
Erhebliche Kostensteigerungen bei Rohstoffen
und Logistik sind Ursache für die notwendigen
Preis-anpassungen.
Die Preissteigerungen in Höhe von 4,5 % bis 7,5 %
gelten ab 25.Marz 2021.

Hornig liniert vorderen BMW R 18 Kotflügel
Der Motorradzubehöranbieter Hornig aus Cham bietet als Service die Linierung
des vorderen Kotflügels der BMW R18 nach Vorbild des originalen hinteren
Kotflügels und des Tanks an. Die Handlinierung des eingesandten Kotflügels ist
von der Rückgabe ausgeschlossen, außerdem muss mit einem Zeitaufwand
von ca. 2 Wochen ab Ankunft im Werk gerechnet werden.
Wichtig: Der Original-Kotflügel wird nicht liniert, wenn er beschädigt ist oder
Kratzer und Lackabplatzer aufweist. Er wird dann auf Kosten des Einsenders
zurückgeschickt. Eine Handlinierung ist außerdem nur auf Teilen möglich, die
nicht nachträglich mit Nano-Versiegelung bearbeitet wurden.
Hornig bietet auch einen neuen BMW R18 Kotflügel mit bereits aufgetragener
Linierung an. Weitere Linierungen (z.B. Seitendeckel) sind auf Anfrage möglich.
Linierung des vorderen Kotflügels für die BMW R18 kostet 124,90 Euro (inkl.
MwSt.) zzgl. Versand. Beratung / Hotline: +49(0)9971/996610 Mo - Fr 14 16
Uhr.
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Verschärfte KTM 1290 SUPER DUKE RR
Für die neueste KTM Limited Edition wurde die KTM 1290 SUPER DUKE R noch
einmal verschärft. Die limitierte Version von KTMs Flaggschiff trägt die

Bezeichnung „RR". Damit nimmt sie ab sofort die Vormachtstellung in KTMs
Street-Baureihe ein. Von der KTM 1290 SUPER DUKE RR werden weltweit nur
500 Fahrzeuge gebaut; Vorbestellungen sind ausschließlich online möglich.
Die „RR“ basiert auf dem neuesten KTM 1290 SUPER DUKE R PROTOTYPE. In
Zahlen: 1.301 cm3, 180 PS, 180 kg, 140 Nm. Das bedeutet ein
Leistungsgewicht von 1 kg pro PS, gepaart mit einem immensen Drehmoment.
Die RR ist nicht nur um satte 9 kg leichter, sondern auch wendiger, steifer und
bei hohen Geschwindigkeiten noch stabiler als die KTM 1290 SUPER DUKE R.
Selbst die Felgen kamen unter das Messer und verloren 1,5 kg. Diese sind mit
Michelin Power Cup2-Reifen bestückt und untermauern damit die
Rennstreckentauglichkeit der SUPER DUKE RR.
Die größten Veränderungen betreffen jedoch die WP Fahrwerkskomponenten.
Vorne arbeitet eine voll einstellbare Closed-Cartridge-Gabel vom Typ WP APEX
PRO 7548 und ein ebenfalls einstellbarer Lenkungsdämpfer WP APEX PRO
7117. Hinten kümmert sich ein speziell angepasstes APEX PRO 7746-Federbein
um Federung und Dämpfung.
Bei dem Motorrad kommt viel Kohlefaser zum Einsatz. Damit wurde der
Heckrahmen überarbeitet, hier schufen die Designer eine Heckeinheit mit
Einzelsitzbank, bei der das LED-Rücklicht in die LED-Blinker integriert ist.
Außerdem besitzt das Bike serienmäßig KTMs adaptives Bremslicht.
Ein leichter „SLIP-ON LINE“-Endschalldämpfer aus Titan von AKRAPOVIČ mit
einer Kohlefaser-Endkappe untermalen eine adäquate Klangkulisse. Als
optionales Extra für jene, die noch mehr Power wollen, ist die Komplettanlage
vom Typ AKRAPOVIČ-KIT „EVOLUTION LINE“ erhältlich.
Bei der renntauglichsten Elektronik stechen vor allem der Track- und der
brandneue Performance-Fahrmodus heraus, der es Fahrer*innen erlaubt,
Hinterradschlupf, Gasannahme, Launch-Control und MotorschleppmomentRegelung beinahe völlig frei anzupassen.
KTM PowerParts- und KTM PowerWear-Kollektionen halten weitere Artikel bereit,
um Bike und Biker den persönlichen Vorlieben weiter anzupassen.
Die weltweit auf 500 Exemplare limitierte KTM 1290 SUPER DUKE RR kann ab
sofort ausschließlich online vorbestellt werden.

Unser Buchangebot: Geschichten - Rennsport Touren
Alle Bücher kannst du hier bequem online bestellen.
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